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die bosen Leiden, die mit dem Gedanken kampfen, zu 

besiegen.^32 

Zuallerletzt mochten wir von Gott erbeten, euch durch seine 

Gnade beizustehen, anf dass ihr mittels eurer spirituellen 

Meditation und Studien als Anhanger der Wahrheit befunden 

werdet und in der Lage seid, ein wohlgefalliges und geachtetes 

Gebet zu erheben. Dies geschehe zur Bewahrung und Erlosung 

eures Lebens sowie des unseres und des Lebens eurer 

notdiirftigen und leidgepriiften Briider in aller Welt - ganz 

besonders im Nahen Osten. Ferner sei dies zum Erwerb der 

erhabenen Taten der BuBe und Rechtschaffenheit, damit euch 

allesamt moglich ist, den Hafen der Erholung im Jenseits zu 

erreichen - durch die Fiirbittschaft der Jungfrau und 

Gottesgebarerin Maria, aller Heiligen und den Lieben des 

Herrn; ihm seien Lobpreisungen und Segen von alien 

Geschopfen, die seine Rechte erschaffen hat. Amen. 

^32 Siehe FuBnote 66 
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standige Sinnen in spirituellen Worten, den geistlichen 

Dialog mit den Heiligen Biichern, das verdeckte 

Gesprach mit den Mysterien des Wesens, das Wort 

Gottes, welche Nahrung fiir die Seele ist. Da es ihm 

nicht leicht fallt, diese offen zu beleidigen, beleidigt er 

deren Ausfiihrer. Durch die Verachtung dieser 

Menschen jedoch, giebt er seine Beleidigung auf jene 

erhabenen Dinge ausd3i Beziiglich der irdischen 

Begierde sagt er: Sobald wir gewahr werden, dass in uns 

anfgrimd des Abflauens erbauender Gedanken die 

Begierde geweckt wird, sollten wir Sorge tragen, 

iinseren Verstand durch spirituelle Gedanken und 

Hinwendung zu der gottlichen Erkenntnis in Zaum zu 

halten. Wir sollten uns in dieser Zeit besonders 

bemiihen, Bucher zu lesen, Erzahlungen aufrichtiger 

und tapferer Menschen zu hbren, wahrend wir allzeit 

deren Vorbild uns vor Augen zeichnen. Dadurch 

erwecken wir in uns den Drang, es ihnen nachzutun. 

Wir sollten uns auch bemiihen, zu beten, mehr als alles 

andere schenkt sie dem Verstand Kraft. Das einzige 

Wirken des Gebets ist namlich, den Verstand in 

Unbesiegbarkeit zu umhiillen. So wie wir uns von 

torichten Gedankenaustauschen entfernen und von 

Erscheinungen der Mattigkeit entfremden, so saubern 

wir unsere Gedanken und richten unsere Seele von 

neuem auf. Auf selbe Weise durch das Gebet: Bemiihen 

wir uns nach der Gedankensammlung fortdauernd 

weiter, gewinnt unser Gedanke an Ki'aft, um heldenhaft 

Siehe FiiBnote 65 
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Tag und Hand in Hand warden die Glanbigen also von 

einem Gebot ziim nachsten geleitet, wahrend sie zuvor 

Unterrichtetes nicht aufgeben, sondern sogar darauf 

anfbaiien in allem Eifer gemafi ihrer Kraft (falls ihre 

Kraft nicht ausreicht, sollen sie in einer Fiirbitte vom 

Herrn erbeten, dass er ihnen beziiglich Wille und 

Handlimg hilft, damit sie nicht als faul und ablehnend 

erachtet warden, sondern als eifrig und fleiBig). Es soil 

auch bewusst sein, dass das Heilige Kreuz, welches ein 

Glaubiger tragt, jeden auf unserem Weg befindlichen 

Stolperstein symbolisiert, der das Halten der Gebote 

verhindert; sowie jede Bedrangnis und Erschwernis, die 

mit dem Gebotsgehorsam einhergeht. Daher sollen die 

Glaubigen dieses mit umfassender Dankbarkeit und 

Verbundenheit aufnehmen. 

6. Wir sind ferner verpflichtet, uns vor der Gier und 

irdischen Begierde in Acht zu nehmen. Dagegen sieht 

Mor Philoxenus von Mabug folgendes vor. Beziiglich 

der Gier sagt er: Die Wahrheitsfindung betitelt der 

Habgierige mit unniitzer Debatte, das 

Glaubensgesprach bezeichnet er als Untersuchung. 1st 

jemand mit seinen Gedanken bei den Biichern, wird er 

von ihm als eigenwillig und iibereifrig eingestuft. Sieht 

der Habgierige jemanden fortdauernd lesen, bezichtigt 

er ihn als arbeitslos. Er beleidigt die gottliche Lehre 

mitsamt ihrer Schuler. Er denunziert die Weisheit 

Christi mitsamt ihrer Nacheiferer. Er brandmarkt die 

Erkenntnis als bose und damit ihre Anhanger. Es fallt 

ihm nicht leicht, diese Thematiken offenkundig schlecht 

zu reden, d.h. die Weisheit und Erkenntnis, das Lesen 

und Lernen, den Glauben und Wahrheitsdrang, das 
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wiirdig, class dein Gedenken nicht von meinem Herzen 

weichen moge, weder in der Nacht noch am Tage.^^^® 

Und fiir die Zeit wahrend des Lesens rat er dem 

Betenden: „Nimm nach dem Bekreuzigen das 

Evangelium in deine Hande und fiihre es von deinen 

Augen ans Herz. Steh auf und stell dich vor das Kreuz 

und sitze nicht auf dem Boden.^^^^ Nach dem Lesen 

schliehlich: „Lege dir jedes gelesene Kapitel unter dein 

Kopfkissen und knie bis zu zehn mal nieder. Erhebe auf 

diese Weise Dankeslob zu jenem, der dich wiirdig 

machte, das vor den Zeiten und Geschlechtern 

verborgene Geheimnis, gemaB dem gottlichen Wort des 

Paulus, zu studieren und zu lesen. Durch diese sichtbare 

Verbeugung, die du vollfiihrst, entspringt in deinem 

Herzen jene ausgewiesene Verbeugung und 

Danksagung, die keine leibliche Zunge zu erklaren 

vermag.“i3o 

5. Der Heilige Mor Ephrem der Syrer sagt, dass die Kraft 

der Essenz der Heiligen Bucher weder erfasst werden 

kann noch zu Ende geht, vielmehr hat sie keine Grenze. 

Der Schuler kann diese nicht endende Kraft erspiiren, 

da er von Tag zu Tag durch sie wachst und wie ein Adler 

emporfliegt. Und umso mehr seine Fliigelspannweite 

zunimmt, desto hoher der Horizont seines Fluges. 

Unser Ziel ist es indes, in der Liebe zum Herrn zu 

entflammen (mittels Halten seiner Gebote). Von Tag zu 

Siehe FiiBnote 62 

Siehe Fiihnote 63 
Siehe FiiBnote 64 



Stimme des Hirten 32 

vergewissert, dass nicht der Gedanke des Herausgebers 

geschopft werden soil, sondern des Heiligen Vaters. 

4. Die Glaubigen sollten vor der Lesiing beten, damit Gott 

ihnen die Erkenntnis seiner GroBe und Wege vermittelt 

sowie ein Gebot aufzeigt, dessen Erfiillung er besonders 

anraten mochte. Nach der Lesung sollten sie zwecks 

Danksagung beten und damit Gott ihnen bestatigen 

inoge, dass sie den Sinn und die Anleitung wahrhaftig 

verstanden haben. So kann Gott ihnen Kraft spenden, 

die Theorie in die Praxis umzusetzen. Fiir ein Beispiel 

eines Gebets, welches jemand vor dem Lesen der 

Heiligen Bucher beten kann, sowie die einhergehende 

Grundhaltung, welche den Verstand dazu verleiten soli, 

in Spiritualitat zu verharren, sei sich einmal mehr bei 

Mor Philoxenus bedient: Sobald der Morgen anbricht, 

soil der Schuler seine Hande waschen und die 

Kniebeugung vor dem Kreuz vollziehen, solange bis 

seine Gedanken von aller Ablenkung befreit sind und er 

stattdessen in feuriger Hingabe zu unserem Herrn 

ergliiht. Wahrend er unseren Herrn mit kummervollen 

Tranen anruft, spricht er: „Gott, mache mich wiirdig, 

dass mein Verstand durch die Essenzen des Wirkens 

deines geliebten Sohnes erheitert wird. Herr, 

entschleiere die Bedeckung der Leiden, welche das 

Gesicht meines Verstandes verkleidet. Lass dein heiliges 

Licht in meinem Herzen erstrahlen, damit mein 

Verstand die auBere Form der Tinte durchdringen kann. 

Mit dem erhellten Auge meiner Seele will ich die 

heiligen Mysterien erkennen, welche in deiner Botschaft 

verborgen sind. Gewahre mir, o Herr, mittels deiner 

Gnade und mache mich durch deine Barmherzigkeit 
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wahrend die restlichen Wochentage dem Neuen 

Testament gewidmet sind. Im Idealfall erfolgt die 

Lesung morgens vor der taglichen Arbeit, ansonsten 

abends nach Erledigimg alter wesentlichen 

Alltagsaufgaben. Jedenfalls sollte eine festgelegte Zeit 

vereinbart werden, bei der sich alle Familienmitglieder 

zum gemeinsamen Lesen einfinden konnen. Mochte 

jemand aber morgens oder zu Tagesbeginn lesen, kann 

er diese Lesung in einen zusatzlichen individuellen Plan 

aufnehmen. Besondere Obacht ist vor den Stolperfallen 

jenes Treulosen vonnoten, der von Zeit zu Zeit versucht, 

langanhaltenden Eifer zu unterbinden. Daher sollte es 

einem Familienmitglied bzw. der ganzen Familie nur 

einmal erlaubt sein, den Lesungstermin zeitlich zu 

verschieben oder gar aufzuheben (unter dem 

Kompromiss, einen Ersatztermin festzulegen). So 

setzen wir uns namlich die Prioritat, eines der Gebote 

Gottes zu erfiillen, fiir welche wiederum wir lesen und 

studieren. Falls moglich sollten wir die Bibel-Erzahlung 

mit einem Auslegungskommentar lesen, allerdings aus 

dem Fundus der allgemeinen Kirchenlehrer (welche wir 

wahrend der Heiligen Eucharistiefeier im Bekenntnis zu 

den Kirchenvatern erwahnen, da diese die Welt mittels 

ihrer Handhmgen sowie Gelehrsamkeit erhellten) 

mitsamt unserer syrischen Kirchenvater (im 

Besonderen die zwei erhabenen Leuchten Mor Ephrem 

und Mor Jakob). Ist soldi eine Auslegung (der 

allgemeinen Kirchenlehrer) nicht verfiigbar, kann auf 

andeweitige orthodoxe (koptische oder byzantinische) 

Schriften zuriickgegriffen werden, wahrend man sich 
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Briider und Schwestern jeweils miteinander. So ist es 

alien Familienmitgliedern moglich, olfenherzig mit 

Bekannten und Fremden in Kontakt zu treten. 

Fernerhin sollen sie die Worte der Bucher beherzigen, 

welche Anweisungen fiir sie darstellen. Auch sollen sie 

ihren Beobachtungssinn auf die in den Buchern 

Erwahnung findenden Gleichnisse und Erzahlungen 

richten, damit sie durch sie Weisheit erlangen. 

2. Erfolgt ein Kontakt bzw. eine Beziehung in Eintracht 

des Glaubens sowie Gottesfurcht, dann wird die Wiirde 

eines jeden Menschen gewahrt. Nun ist es vonnoten, 

dass sich darin jeder gemaB seinem Niveau iibt. Zeigt er 

sich als Glaubiger, dann unterstiitzt ihn Gott schon sehr 

bald und geleitet ihn auf einem Weg, der zur Errettung 

seines Lebens geeignet und in den Augen des Herrn 

wohlgefallig ist. 

3. Lasst uns solch ein Fundament auf dem Boden unseres 

Herzens errichten und zuriickkehren zu den Wurzeln 

bzw. aktiv in Angriff nehmen, einen Programmplan zum 

Lesen der Heiligen Bucher einzufiihren, der fiir jede 

Familie gemaB ihrer Mdglichkeiten geeignet ist. Dies 

soil geschehen unter der Leitung eines geistlichen 

Vaters, der sich sorgt um die Erlosung und das Wohl 

der Glaubigen und Erfahrung aufweist bedingt durch 

seine eigene Eamilie. Ealls in der Eorm nicht moglich, 

soil das Programm wie folgt aufgebaut sein: Es wird ein 

Thema aus dem Heiligen Evangelium verlesen, wenn 

moglich taglich, wenigstens jedoch wochentlich. Im 

letzteren Eall sollten das Alte und Neue Testament im 

Wechsel beriicksichtigt werden; beim taglichen Lesen 

kann ein Tag fiir das Alte Testament eingeplant werden, 
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Uns ist offenbar, dass auf diesem Planeten und in diesem 

Gefecht zahlreiche Haretiker von der Wahrheit abgekommen 

sind, obwohl die Heilige Lehre ohne Tadel ist. So sagt der 

erhabene Isaak von Antiochien: „Grobe Kenntnis bringt nicht 

vom Weg ab, wie dii vielleicht glauben magst. Das Begehren 

des Menschen ist aber bitter und dieses verbiegt die Lehre! 

Dem versehrten Auge schadet das Licht, sobald es dieses 

erblickt. Und so wird auch der unaufrichtige Gedanke von der 

Kenntnis verwiindet. (...) Obwohl der Wabenhonig stifilich 

schmeckt, im Mund der Schlange ist er Todesgift. So auch die 

Lehre von Kidtikern, wenn sie widersetzlich ist.^^^^Antonius 

wird liber Arius wie folgt zitiert: „Arius, der in Alexandria 

auftrat und seltsame Auberungen liber den Eingeborenen in 

Umlauf brachte, setzte einen Anfang flir jenen, der kein Anfang 

hat; ein Ende flir jenen, der unaussprechlich ist; eine Bewegung 

flir jenen, der unbeweglich ist. (...) Hatte er sich selbst 

(wahrhaftig) erkannt, hatte seine Zunge nicht liber Dinge 

gesprochen, von denen er keine Kenntnis hat. Es ist also 

offensichtlich, dass er sich selbst nicht erkannte.^^^^ 

Es kann demnach vielleicht sein, dass das Lesen, welches nicht 

durch aktives Handeln vervollkommnet wird, Irreflihrung 

aufkeimen lasst. Daher folgende Hinweise und Ratschlage: 

1. Flir die Glaubigen ist es geboten, in volliger 

Gottesfurcht zusammenzuhalten. Das heibt, ein Mann 

mit seiner Ehefrau und eine Frau mit ihrem Ehemann, 

Eltern mit ihren Kindern und Kinder mit ihren Eltern, 

Siehe FiiBnote 6o 
’27 Siehe Fiihnote 6i 
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(gemaB den Worten des Heiligen Seraphim, der im 18. bzw. 19. 

Jahrhundert in Rnssland lebte), dass jemand den Heiligen 

Geist Gottes erwirbt und durch ihn erfiillt werde - freilich soil 

er dabei keine eigene Lehre kreieren, sondern sich stiitzen auf 

die heiligen Kirchenvater. 

Sicher gibt es viele und mannigfaltige Anfechtungen, die den 

Jiinger der Wahrheit befallen. Eine besonders gefahrliche 

Versuchung, die ihn bedrangen kann, ist der sogenannte 

Konflikt der Deutungsgaben: „Wahrend des Biicherlesens oder 

Nachsinnens iiber deren Inhalt nahert sich jener Verruchte und 

fangt den Bruder ein mit bewunderungswiirdigen und 

erstaunlichen Deutungen. (...) Er lockt damit aber und gibt die 

Seele den Gedanken der Skepsis preis. (...) Und umso mehr er 

seinen schadlichen Samen durch Deutungen auswirft, desto 

einfacher verleitet das Scheusal der Arroganz viele dazu, sich 

riihmen zu lassen. (...) Dadurch plagt der Gedanke des Neids 

die Seele, denn dieselbe kann Ruhm oder Lob fiir einen 

anderen nicht horen bzw. ertragen. Ealls doch, ist sie nicht 

mehr ihm, Gott Herr iiber Allem.“i24 Die Deutungen konnen 

hierbei verschiedener Natur sein und Neues zutage fdrdern, das 

bei den Horern Bewunderung auslost; sie kdnnen zutreffend 

oder auch liigenbehaftet sein, denn man kann kein Todesgift 

verabreichen ohne Wabenhonig^^s. 

^24 Siehe FuJinote 58 

^25 Siehe FuBnote 59 
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Ehrfiircht.“i-3 ziel ist auch nichts von dem, was insgesamt 

diverse Prediger und Lehrer liber das Internet, Fernsehen oder 

liber andere Kommunikationsmedien verklinden. Gegenwartig 

predigen sie sogar in unseren Gemeinden und Versammlungen, 

denveil sie krankhaft besessen sind von ihrer Meinung und sich 

ihre Umkehr schwierig gestaltet, da sie Gefallen gefunden 

haben an der Unwahrheit und Schwindelei, welche sie als 

„Wahrheit des Evangeliums“ betiteln. Falls jemand sich ihnen 

nicht anschlieBen mochte, zeigen sie sich als vermeintlich 

Fromme mit groBer Geduld, flir den Verirrten betend, auf dass 

der Herr ihn in seine Schaflilirde zurlickbringt. Begegnet ihn 

jedoch jemand mit verstandigem Wissen und stimmt dieser mit 

ihren Gedankengangen sowie ihrer ruinosen Lehre nicht 

liberein, erzlirnen sie urplotzlich und werden wiitend. Durch 

einen fehlgeleiteten Eifer greifen sie auf Ausfllichte zurlick und 

beleidigen die heiligen Kirchenvater und Versammlungen der 

Heiligen Synoden. Manches Mai schmahen sie die Heiligen und 

leider sehr oft strauben sie sich gegen die Gottesgebarerin, d.h. 

verachten ihre Heiligkeit, ihre Ehrerbietung, ihre Keuschheit, 

ihre Jungfraulichkeit sowie ihre Funktion als Flirbitterin. 

Schlussendlich leugnen sie, andere ebenfalls dazu ermutigend, 

die christliche Priesterschaft sowie Uberlieferung der Heiligen 

Kirche. 

Freiheraus sagen wir nun, dass das Ziel des spirituellen Lebens 

ist, sich rein zu halten wahrend man sich Gott annimmt! Gott 

wird dann selbst getreu seiner Liebe seinen Geist liber seine 

Lieben ausgieBen. Daher ist das Ziel des christlichen Lebens 

'23 1 Petrus 3,15. Vgl. Matthaus 10,19.20; 7,6 
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abhangig ist der Glaube vom Horen des Wort Gottes und der 

Kenntnis, dass es Gott ist, der da spricht - und im selben 

Augenblick wird der Glaube empfangen und lasst sich nicht 

entzweien^^^. 

Das Ziel ist des Weiteren auch nicht, dass wir zwanghaft die 

Botschaft auf der ganzen Welt predigenii9 oder erlost werden 

wollen vom zukiinftigen Zorn^2^, denn nur die BuBe ist der 

Eingang ins Konigreich, wo der Herr unserem Willen nach liber 

uns herrscht, wahrend wir ihn zum Konig unserer Herzen 

bestellen. Ziel ist auch nicht, dass wir das himmlische 

Konigreich erben^^^ oder tausend Jahre liber diese Erde des 

Verderbens herrschen wollen, zusammen mit Christus in dieser 

Welt des Bosen. So reden namlich einige irrtlimlicherweise 

daher, wobei sie ihren Scharfblick nicht auf das Wort unseres 

Erlosers richten, das da lautet: „Mein Reich ist nicht von dieser 

Welt; ware mein Reich von dieser Welt, so hatten meine Diener 

gekampft, damit ich nicht ausgeliefert wlirde den Juden; nun 

aber ist mein Reich nicht von hier.“^22 Eernerhin ist das Ziel 

nicht, dass wir in Diskussionen und Dialogen triumphieren und 

die Wahrheit des Evangeliums beweisen, sondern vielmehr 

„heiligt den Herrn Christus in euren Herzen und seid bereit zur 

Verantwortung gegenliber jedermann, der Rechenschaft fordert 

liber die Hoffnung eures Glaubens, mit Demut und 

Siehe Ful3note 52 

“9 Vgl. Psalm 19,5 und Romer 10,15 und Apostelgeschichte 13,1.2 
120 Yg] Matthaus 3,2; 4,17 und Lukas 13,3 

121 Vgl. Matthaus 5,20; 7,21; 11,12; 19,12; 10,38; 16,14 
^22 Johannes 18,36 
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vverden den Vater anbeten, wie es im Geist und in der Wahrheit 

geziemt.“^^^ 

Das Ziel ist anch nicht, die Gabe zii erwerben, Wunder und 

Zeichen zu vollbringen oder Tote zu erwecken^i^. Dazu Stellung 

nehmend sagt einmal mehr Mor Philoxenus, Bischof von 

Mabug: „So sagte der Herr jedoch nicht liber alle Glaubige.“ 

Uber den Glauben schrieb er fernerhin, dass derselbe nicht 

eines Zeugnisses bedarf, um bekraftigt zu werden. Belege und 

Zeugnisse sind namlich nur fiir die Gewissheit vonnoten, also 

flir jenen, der sich wiinscht, zu sehen, zu fiihlen und erst dann 

zu bejahen. Der Glaube dagegen resultiert nicht aus Wundern! 

Denn so wie Gott nicht darauf angewiesen ist, mittels 

Machtdemonstration und Wundewerke ein Bittgesuch zwecks 

irgendein durch ihn in Zukunft eintretendes Ereignis zu 

erwirken (alles ist schlieBlich Gottes uniibertrefflicher Kenntnis 

offenkundig und sichtbar), so auch ist der Glaube nicht 

Wundern bedlirftig. Wie kann namlich der Glaube einer Sache 

bediirftig sein, die er selbst erwirkt? Alle Phanomene und 

Wunder und dergleichen resultieren namlich aus dem Glauben! 

Und wie kann der Glaube einer durch ihn erwirkten Sache 

bediirftig sein, deren Zeugnisse den Glauben weiter 

manifestieren? So wie Gott nicht auf seine Werke angewiesen 

ist, ist auch der Glaube nicht an Wunder gebunden. Der Glaube 

denmach ist von keinerlei Sache abhangig, weder vom Sehen 

noch vom Fiihlen, weder von Zeichen noch von Wundern, 

weder von Bittgesuchen noch von Zeugnissen. Einzig und allein 

Siehe FuBnote 50. Vgl. Johannes 4,24 
Vgl. Markus 16,17.18 
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behaglich.“ii- Der Begriff der Gedankensammlung kann so 

erlautert werden: „Bis jemand das Verlangen verspiirt, zu beten 

und im Gebet nachzusinnen, wahrend er die Substanz des 

Gedankens verinnerlicht und durch sie Gott ohne Unterlass 

verherrlicht.“^^3 

Es ist also nicht das Ziel des spirituellen Lebens und des Lesens 

der Heiligen Bucher sowie das Nachsinnen in ihnen, dass wir in 

„Zungen“ reden, wie es sich beispielsweise die Pfingstler oder 

Baptisten vorstellen. Die einzige „Zunge“, d.h. Sprache, welcher 

der Sprechende und Stumme gleichermaBen bedarf, ist die 

Sprache der gottlichen Liebe - ganz egal durch welches Wort 

Oder auf welche Weise sie erfolgt. So belehrt Vater Antonius 

seine Kinder im Geiste wie folgt: „Meine Lieben, lernt euch 

selbst kennen. Denn die sich selbst kennen, kennen ihre Zeit. 

Und die ihre Zeit kennen, konnen (ohne Erschiitterung) 

bekraftigt werden und erschrecken nicht durch 

unterschiedliche Sprachen.“i^4 Und liber diese Verse („Ihr alle, 

die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da 

ist weder Jude noch Heide, weder Knecht noch Freier, weder 

Mann noch Frau.“i^5) sagt er: „Alle Sprachen unter ihnen 

werden erlahmen, sobald sie den Heiligen Geist empfangen 

zum Zeitpunkt, an dem sie das heilige Erbe erstehen. Und sie 

Siehe Fuf3note 46 
^^3 Siehe Fuhnote 47 

^14 Siehe FuJinote 48 

^15 Galater 3,27-28 
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Beziiglich der Intention des Lesens der Heiligen Bucher sagen 

wir indes, dass es die Gedankensammlung ist (vergleiche mit 

obigem Zitat: „Sei bestandig im Lesen und Horen der Bucher, 

damit du weise wirst und dir gesammelte Gedanken 

erwirbst.“i^O* Ferner spricht Mor Philoxenus: „Und daher, so 

denke ich, ist es ftir den Einsiedler nicht zwingend erforderlich, 

intensives Lesen auf Dauer zu forcieren. Es wiirde ihm namlich 

keine Stille bringen, sondern Vemirrung stiften; es wiirde ihm 

keine gesammelte Einkehr gewahren, sondern verworrene 

Zerstreuung nach sich ziehen. Ealls du mir nun mit dem Zitat 

eines der Seligen entgegnest, dass das Lesen der Bucher jedoch 

zur Gedankensammlung fiihrt, dann sage ich: Auch das ist 

wahr! Es sammelt die Gedanken (...) sowohl von jenem, der 

sich dem Irdischen zugekehrt hat (z.B. ein Monch, der sich im 

Gedanken dem Irdischen zugewandt hat oder ein Glaubiger, 

der sich abgewendet hat und zuriickgefallen ist, d.h. Christus 

und seinen Gesetzen den Riicken fur Satan und seine 

Verlockungen gekehrt hat, obwohl von ihm bei der Taufe 

anders versprochen) als auch von jenem, der sich vollends 

auBerhalb davon befindet. Es ist daher vonnoten, dass jemand 

eine kurze Zeit im Buch best, bis er feststellt, dass sich seine 

Gedanken gesammelt haben. Dann soli er sich vom Lesen ab- 

und hinwenden zur Reinheit des Gebets! Dabei soil er wahrend 

des Lesens nicht der Worter Kenntnis und Auslegung 

verlangen, andernfalls fallt er zuriick in die erwahnte 

Zerstreuung. Vielmehr soil er die spirituelle Theorie der Worter 

erheischen, denn nur diese allein ist dem Verstand 

Siehe FuBnote 45 
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Alle Kirchenvater lehrten, bekraftigten und ermahnten in aller 

Ausfiihrlichkeit, dass das Ziel des spirituellen Lebens darin 

besteht, in freiem Willen die Anordnungen Gottes zu erfiillen 

(in Abgrenzung ziir Liebe zu Gott, dein Nachsten sowie sich 

selbst). Jene Anordnungen warden uns nicht wegen einer 

Anbetungssucht des Schopfers durch das Geschopf wegen 

iiberliefert (auch nicht zwecks Gaben, Opferungen und 

dergleichen), sondern Gott iiberlieferte diese Anordnungen nur 

fiir einen entscheidenden Zweck: Namlich zur Heilung unserer 

Seele, welche erkrankte und Schlage ertragen musste ob der 

Siinde, der Leiden und des Verderbens des Geistes. Er schenkte 

uns offenherzig ganzliche sowie gottliche Erneuerung durch 

sein gottliches Wirken, wodurch wir teilhaben an den Segen 

und reichen Friichten - er hat uns also zu Anteilnehmern der 

gottlichen Natur bestellt^^^. Lediglich eine Sache erbot sich 

Gott, namlich dass wir ihn lieben als eine Form der 

Erkenntlichkeitio9. Falls nicht, setzen wir uns herab auf eine 

niedrigere Stufe als das Getier^^o Perner sollen wir die 

erwahnte Liebe iibertragen und durch Handeln aktiv aufzeigen, 

sowohl dem Nachsten (wer auch immer dies sei, und sei es ein 

Irrefiihrer, denn dieser ist einem Bekehrer wahrlich bediirftig; 

davon abweichend kann gehandelt werden, falls der Irrefiihrer 

wissentlich und arglistig handelt und danach trachtet, andere 

in die Irre zu fiihren) als auch uns selbst gegeniiber zwecks 

Respektbekundung unserer Seele entgegen. 

108 Yg] 2 Petrus 1,4 

109 Vgl. 1 Juliannes 4,19-20 

Vgl. Jesaja 1,3 
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nach auBen gerichtet.“i^^^ Hierdurch erlautert Mor Philoxenus, 

warum nicht jeder, der liest, durchdringt zu den Wegen des 

Herrn und dieselben versteht. Als Erwiderung gegeniiber den 

heutigen Debattierern, welche die Ordnung des spirituellen 

Lebens durcheinandergewirbelt haben, lasst sich anfiihren: 

„Warum sollte fiir einen Einsiedler die Frage von Bedeutung 

sein, was die Auslegung jenes Wortes oder der Sinn dieses 

Satzes ist? Lauf vorneweg und begib dich in das Land der 

Erkenntnis, so dass die Frage dariiber nicht mehr erforderlich 

ist! Fragst du namlich erst nach Erkenntnis, ist gewiss, dass du 

dich aiiBerhalb jenes Landes befindest. Siehe, das menschliche 

Auge fragt doch nicht erst und sieht dann die Sonne. So stellt 

auch das Auge des Verstandes nicht erst Voruntersuchungen an 

und sieht dann die Erkenntnis des Geistes, sondern begegnet - 

wie das Auge der Sonne - ihrem Antlitz und wird durch sie 

erhellt. Daher sagte einer der Heiligen einst, dass es dem 

Einsiedler solange nicht ziemt, die Erkenntnis eines Satzes aus 

dem Buch zu begehren, bis er selbst dem Niveau bzw. Anspruch 

dieses Satzes geniigt. Dies namlich, damit die teuflischen 

Widersacher, nachdem sie den nach Erkenntnis begehrenden 

Verstand erkannt haben, ihn nicht blenden und ihm eine Sache 

als etwas anderes vorgaukeln.“i‘^7 Dieser einem Einsiedler 

erteilte Ratschlag hilft freilich jedem Anhanger Christ! und 

dessen Lieben. 

Siehe FuBnote 40 
Siehe FuBnote 41 
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Lobpreises ziir Seite steht, dann h5rt er es gar vergebens.“i^^3 

Und weiter: „Sei bestandig im Lesen und H5ren der Bucher, 

damit du weise wirst und dir gesammelte Gedanken 

erwirbst.“i^^ An einer anderen Stelle sagt er: „Die 

kontinuierliche Arbeitspraxis in einem Handwerk erweitert das 

Wissen und fordert allerlei Gefiihle im eigentlichen Werk 

zutage. Auf gleiche Weise verhalt es sich mit dein unentwegten 

Denken an das Wort des Wissens: Es erweckt die Gedanken zur 

Erkenntnis, scharft die Zunge zu weisem Wort und bindet den 

Verstand in Denken an Gott. Und jener, der zu jeder Zeit an 

Gott denkt und diese Erinnerung in sich verborgen standig 

fortfiihrt, dem wird auch eine Gottesfurcht erwachsen, welche 

ihm wiederum zu einem schiitzenden Wall vor allem Bosen 

gereicht.“^^5 

Des Weiteren macht er deutlich, dass, wenn der Verstand 

einem auBeren Zwang unterworfen ist, der Blick nach Innen 

gerichtet werden soil: „Nicht jeder, der Bucher best, tut dies auf 

vorbildliche Weise oder in voller Uberzeugung. Sondern es 

kann sein, dass einer Bucher best, um nachzuerzahlen oder in 

Erinnerung zu schwelgen. Oder auch aus dem Wunsch heraus, 

eine Auslegung zu erlernen oder privates Wissen anzueignen. 

Oder, um mit Haretikern zu debattieren. Oder aber, falls 

jemand ins Wanken gebracht wird von der Crux des Lehrens, 

welche freiheraus gesagt die Prahlerei ist. Falls jemand wegen 

eines oder aller dieser Ziele best, solange auch ist der Verstand 

^^^3 Siehe FuBnote 37 

1^4 Siehe FuBnote 38 

1^5 Siehe FuBnote 39 
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Lehrer, dann Wundertater, dann Gaben der Heilkunst, 

Hilfeleistung, Leitung und verschiedener Sprachen.“i^^^^ 

In Kurzform wollen wir darauf replizieren - nicht in unseren 

Worten, sondern durch die Kirchenvater, welche Jiinger des 

wahrhaftigen Geistes von Gott Christus sind. So lehrt Mor 

Philoxenns durch seine Schriften: „Sobald du eine Lesung aus 

den Biichern vernimmst, sollen deine Gedanken gesaubert sein 

von allem Elend, damit die Worte des Geistes nicht durch deine 

Ki'anklieiten beschmiert werden und sich umkehren in dir zu 

Schaden und Leid.“i*^^i Die folgende Ermahnung ist freilich 

giiltig fiir alles, was mit Spiritualitat in Einklang steht: „Lasse 

nicht Viten der Heiligen verlauten, damit du dich stolz fiihlen 

kannst oder anderen auffallst, sondern gewiirdigt und geachtet 

wirst von deinem Herm.^^^^^ 

Mor Philoxenus zeigt dariiber hinaus die Dringlichkeit und den 

Nutzen des Lesens und Studiums auf, indem er sagt: „Jener, 

der immerfort das gottliche Wissen trinkt, dessen persdnlicher 

Sprossling gibt auch allzeit gdttliche Friichte. Falls er aber die 

Erkenntnisrede nicht als Gewohnheit vernimmt, dem Hilfe 

spendenden Wort Gottes nicht zwecks Erleichterung zuhort 

bzw. um durch das Wort erbaut zu werden, dann empfangt er 

es lediglich mit menschlicher Wahrnehmung. Und falls er es 

nicht erlernen will, damit ihm ein Mittel fiir die Kunst des 

1 Korinther 12,28. Vgl, auch: Epheser 4,11 und 1 Timotheus 1,7 und 
2 Timotheus 4,3. 

Siehe Fuhnote 35 

Siehe FuBnote 36 
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aller Weisheit, um jeden IVIenschen vollkommen in Christus 

darzustellen.“97 

Hier im Folgenden wollen wir euch Lesern nun unsere 

Auffassungen entsprechend dem Evangelium entfalten, gepaart 

mit kurzen Lektionen liber die Vortrefflichkeit des Nachsinnens 

in den Heiligen Biichern. Wir mochten euch dabei ermutigen, 

sie in groBer und anhaltender Sorgfalt aufzunehmen, da ihre 

Friichte und Ertrage nicht von geringer Natur sind. In Form 

einer Einleitung sei zunachst angeflihrt, dass manch Europaer 

Oder Amerikaner mit besonderem Nachdruck einer Debatte 

liber Geschichtliches nachgeht, indem Katholiken damit 

konfrontiert werden, einst ihre eigenen Anhanger davon 

abgehalten zu haben, zu Hause in den Biichern sowie Schriften 

zu lesen. Beharrlich lehren sie zudem, dass jeder imstande ist, 

die Gabe der Auslegung der gottlichen Blicher und Schriften 

sich anzueignen, obwohl Jakobus selbst predigt: „Werdet nicht 

in groBer Zahl Lehrer, meine Brlider!“98 Untervveisung 

namlich ist ein gottlicher Ruf und nicht zu unterschatzen. 

Paulus sagt: „Seid auf Bescheidenheit bedacht, wie Gott jedem 

einzelnen das MaB des Glaubens zugeteilt hat. (...) Wir haben 

verschiedene Gaben gemaB der uns verliehenen Gnade. (...) Ist 

jemand Lehre gegeben, so lehre er.“99 „Gott hat in seiner 

Kirche eingesetzt erstens Apostel, dann Propheten, dann 

97 Kolosser 1,28 

9^ Jakobus 3,1 

99 Romer 12,3.5.7 
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die Heiligen Bucher zu iintersuchen und zu priifen, den 

Wahrheitsgehalt ihrer Offenbarung jedoch vorneweg leugnend. 

Hierzu mochten wir dem Wort des dreimal seligen Mor 

Shenuda III. gedenken, welcher, nachdem er beziiglich des 

Wahrheitsgehaltes der Erzahlung des Propheten Jona befragt 

wurde und ob er ihr denn selber Glauben schenke, wie folgt 

antwortete: „Wenn ich also an die Schrift glaube und die Schrift 

sagt, dass der Walfisch Jona schluckte, dann glaube ich dies der 

Schrift!“ 

Mit der Globalisierung einhergehende Herausforderungen, 

welche auf uns heutzutage besonders starken Einfluss ausiiben 

und durch neuartige Kommunikationsmittel stetig zunehmen, 

werden jemandem mit aufrechter Ansicht und gesundem 

Gewissen nicht zum Verhangnis. Wer dagegen schlaff ist, 

konnte stolpern und vielleicht fallen. Wenn Kommunikation 

also, wie auch immer sie geartet sein mag, nicht auf dem 

Evangelisten-Eundament gottlicher Liebe basiert, kann sie 

weder einen erbaulichen Dialog noch eine positive Meinung 

auslosen, sondern zieht stattdessen Irrefiihrung und 

Vergessenheit nach sich. 

In der heutigen Zeit sind wir einem erhohten Risiko ausgesetzt, 

welches zunehmend anwachst, da weder unsere Sorge noch 

unser Drang nach spirituellem Wissen verlangt. Vor allem ist es 

also notig, dass jemand, der unterrichtet, noch vor mlindlichen 

Belehrungen zuallererst mittels seines Handelns und Tuns 

anleitet und dadurch ein gutes Vorbild nach auBen abgibt. 

Diese Verantwortung haben wir uns nicht selbst erdacht, 

sondern wurde veranlasst durch das Wort des Paulus, der sagt: 

„Wir verkiindigen, lehren und ermahnen jeden Menschen in 
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die heiligen Kirchenvater angewohnt, die Heilige Schrift zu 

lesen und zu studieren. Ihnen wird nachgesagt, dass aufgrund 

des sliBlichen Geschmacks soldi gdttlicher Worte in ihren 

Miindern, sie nicht mehr imstande waren von einem Wort zum 

nadisten uberzugehen, auBer denn nach einer gewissen 

Zeitspanne. 

Aus historischem Blickwinkel betrachtet fand bei uns Syrern 

eine Riickstandigkeit bzw. Handlungsunfahigkeit, in welcher 

wir uns untriiglich befanden, nach der Zeit des 

Universalgelehrten Bar Hebraus sowie nach den vernichtenden 

Angriffen des Timur Lenks Einkehr. Sie dauerte an bis nach 

dem Genozid („Seyfo“) und den Unterdriickungen in den 

Landschaften des Turabdin sowie in anderen Landern - dort 

wo Syrer im Speziellen sesshaft waren (Irak, Syrien, Libanon, 

Jerusalem und andere Schauplatze tragischer und leidvoller 

Ereignisse, die vom Verstand weder erfasst noch aufgezahlt 

werden konnen). Uns ist allerdings iiberdeutlich klar, dass die 

Ursache der Riickstandigkeit oder Handlungsunfahigkeit auf 

das fehlende Festhalten an den Vorschriften und die 

Vernachlassigung der gottlichen Lehren zuriickzufuhren ist! 

Diese negativen Aspekte gehen einher mit Hame und 

Beschimpfung der Heiligtiimer, geringer (und teils fehlender) 

Bildung, Gier nach Geld und leiblichem Wohl und - mehr als 

alles andere - unserem Drang zu rein irdischem Praxiswissen 

statt zu jener spirituellen Erkenntnis. Dieser fehlgeleitete 

Drang wirkt sich mehr als alles andere schadigend und 

nachteilig aus. Der Grund dieses Dranges wiederum ist eine 

falsche Unbedarftheit, die Eurcht vor Unwissenheit oder auch 

der Einfluss des Diesseits. Angesichts dieses irdischen 

Einflusses auch haben gewisse Bildungsanstalten begonnen, 
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Heiligen Evangelium zu besitzen, dass jeder, der eine besab, 

wie ein Engel unter den Glaubigen angesehen war. Und ganz 

besonders, wenn derjenige bewandert war im verstandlichen, 

sanftmutigen und geistlichen Lesen. Wie viel mehr also, wenn 

er sogar in der Lage war, ausziilegen bzw. zu kommentieren? 

Was ist nun liber jene zu sagen, die des Lesens nicht machtig 

waren? Wie wurden sie fromm und heilig, ohne in der Lage zu 

sein, die Bucher zu studieren, deren Kenntnis schlieblich von so 

groBer Bedeutung ist? In einer Erzahlung liber Anba Bemwa 

(ein koptischer Heiliger aus dem 4. Jahrhundert) wird erwahnt, 

dass derselbe nicht zu lesen vermochte. Als er in ein Kloster 

kam, wurde er einem Mdnchen zugewiesen, auf dass er ihm 

Lesen und Schreiben beibringe. In seiner ersten Lektion indes 

las er in den Psalmen wie folgt: „Ich sagte: Ich will auf meinen 

Weg Acht geben und mit meiner Zunge nicht slindigen. Ich will 

meinen Mund vor Erevel schlitzen, solange die Bdsewichter vor 

mir sind.“95 Und er verstand den Inhaltssinn dieses Verses sehr 

wohl, erbat sich von jenem Bruder jedoch eine 

Unterbrechungspause, damit er fortgehen und liber diese 

Lesung in Versenkung nachsinnen konne. Nachdem er 

fortging, verbrachte er sechs Monate auswarts ohne zum 

Monch zurlickzukehren, bis derselbe sich aufmachte, um ihn 

aufzusuchen und seine Auskunft einzuholen. Als er ihn 

schlieBlich ausfragte, erwiderte der Heilige: „Bisher namlich 

habe ich die Reflexion dieses Verses noch nicht 

abgeschlossen.“96 diese Art und Weise also hatten es sich 

Psalm 39,1 

Siehe FuBnote 30 
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nicht vollends transferiert werden. Um nichts zii unterschlagen, 

sei an dieser Stelle offen angemerkt, dass iinsere syrische 

Sprache mit ihren Regeln (der Grammatik) zu jener Zeit noch 

nicht hochwissenschaftlich ausgearbeitet war. Jedoch geniigt 

iins die Tatsache, dass vereinzelte Abhandlungen existierten 

und man den Regeln machtig war. Unsere heiligen 

Kirchenvater schlieblich lehrten der Kirche auf diese Weise die 

Sprache, vor allem der unter „Krone der Syrer“ bekannte 

Severius der Grohe lieb dieselbe nicht vereinsamen, sondern 

bewahrte sie ihrer Wiirde entsprechend. 

Die Historienschreibung lehrt uns offenkundig, dass es Zeiten 

gab, in der die Kirche Roms es nicht gestattete, dass bei 

glaubigen Laien die Heilige Schrift aufzufinden war. Ein 

Bibelverbot im Allgemeinen steht der gottlichen Vorsehung 

freilich entgegen, denn es steht geschrieben: „Dieses Buch des 

Gesetzes soil nicht von deinem Mund weichen, vielmehr 

forsche darin Tag und Nacht. Und du sollst halten und achten, 

was immer darin geschrieben steht, dann wirst du Gliick und 

Erfolg erlangen.“94 

Es ist ohne Zweifel bekannt, dass es viele Heilige gibt, die 

GroBes bewaltigt haben - allein dadurch, dass sie das Wort 

Gottes nicht loslieben. Hierbei wird sich erzahlt, dass zu Zeiten 

einer der heftigen Verfolgungen die Glaubigen derart im 

Verlangen entflammten, wenigstens eine Seite aus dem 

94 Josua 1,8 
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wurde, so miisste es sich doch mit den Viten der Heiligen 

besser auskennen als mit den Namen der Wochentage! 

Vewundert sein muss man dariiber freilich nicht, da sie 

vordem in einer wiederkehrenden Woche lebten, welche ihnen 

einen achten Wochentag bereithielt: den Tag des ewigen 

Lebens. 

Wie antworten wir indes auf die Frage, wieso wir unsere 

Zeremonien und im Speziellen die Lesungen aus der Heiligen 

Schrift wahrend der Gdttlichen Liturgiefeier in der schwer 

zuganglichen syrischen Sprache beten bzw. lesen, obwohl - wie 

oben anfgefiihrt - Panins nns doch besonders anf die „Fruchte 

des Verstandes“93 anfmerksam gemacht hat? Es ist znnachst 

so, dass der Lektor oder Prediger oder entsprechend dem 

Kanon ranghochste Betende soweit wie moglich erwahnte 

Texte nnd Schriften verstandlich machen mnss. Die 

Unerlasslichkeit der syrischen Sprache resultiert jedoch aus der 

nns sich ergebenden Moglichkeit, durch sie so nah wie moglich 

an den Urspriingen der Ereignisse jener Zeit zu sein. 

Zeitgleich werden wir aufgrund der Nahe zur damaligen 

Situation mit der Atmosphare der urspriinglichen und 

anfanglichen Botschaft, welche durch gottliche Kraft und 

himmlische Bezeugung gepredigt wurde, enger vertraut 

gemacht. Die Zuhorerschaft namlich empfing das Wort in 

syrischer Sprache. Liest man im heiligen Evangelium, so stoBt 

man auf Formulierungen, die fhr jemanden, der der syrischen 

Sprache nicht machtig ist, kaum verstandlich sind. Denn in der 

jeweils anderen Sprache kann der urspriingliche Sinngehalt 

Vgl. 1 Korinther 14,14-19 
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Hymnen, falls sie das himmlische Kdnigreich nicht verlieren 

wollen92. 

Da zur Zeit des Mor Jakob zahlreiche Haresien aufkeimten, 

legte dieser all jenes, was den Zuhorern schwer verstandlich 

war, in Form seiner Homilien auf einfache Weise aus und 

beantwortete dadurch offene Fragen. Und so werden wir 

iminer wieder gewahr, dass die Kirchenvater, dort wo 

Verstandnisschwierigkeiten auftauchten, Kommentare 

vorlegten, damit das Volk verstehen lernt und Friichte bringt. 

In einem Hymnus beispielsweise (aus den Rabulischen 

Fiirbitten) sehen wir, dass wie folgt geschrieben steht: „Der 

Sonntag, d.h. erste Wochentag, gleicht dem einen Engel aus der 

Hohe, der die Botschaft iiberbrachte und der Jungfrau Maria 

den FriedensgruB iibergab. Der Montag, d.h. zweite 

Wochentag, gleicht den zwei ehrlichen und herrlichen Briidern 

Sergius und Bacchus, die erfolgreichen Offiziere. Der Dienstag, 

d.h. dritte Wochentag, gleicht den drei Jiinglingen aus dem 

Hause Hananias. Der Mittwoch, d.h. vierte Wochentag, gleicht 

den \Her Evangelisten. Der Donnerstag, d.h. fiinfte Wochentag, 

gleicht den fiinf Jungfrauen. Der Freitag, d.h. sechste 

Wochentag, gleicht den sechsfliigeligen Seraphim. Der 

Samstag, d.h. siebte Wochentag, gleicht der Shmuni mitsamt 

ihrer sieben Sohne und Elasar ihrem Lehrer. Halleluja, ihr 

Gebet moge uns helfen!“ Hierdurch erkennen wir, auf welche 

Weise die Heiligen das Kirchenvolk, von Klein bis GroB, 

unterrichteten bzw. unterwiesen. Beachte dabei, geneigter 

Leser: Wenn selbst ein Kleinkind auf diese Weise belehrt 

92 Vgl. Galater 5,19-21 
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zehntausend Worte in Zungen.“9o Daraiis resultiert also die 

Dringlichkeit nach Friichten des Verstandes, welche anderen in 

Form der Sprache vermittelt werden. 

Was sagen wir, wenn wir heutzutage erkennen mlissen, dass 

jener Weg zur Erkenntnis durch Hymnengesang nicht mehr 

erfolgreich beschritten wird, da das Bewusstsein sich eher 

weltlich orientierten Melodien hingibt, anstatt sich zu 

iiberirdischen Sinngehalten spiritueller Hymnen hingezogen zu 

fiihlen? Das Problem dieser Gefahr liegt dabei nicht etwa am 

Grundprinzip selbst, zumal Mor Ephrem sich diesem bediente, 

sondern an einer erkrankten Ansicht bzw. Herangehensweise. 

Es geniigt dazu anzufiihren, dass manch einige, die im 

Kirchengesang bestens unterrichtet und bewandert sind, sich 

vom Sinngehalt der Hymnen nicht so sehr einnehmen lassen 

vvie von den Melodien. Dadurch werten sie allerdings die 

kirchlichen Melodien von ihrer erhabenen Stufe auf eine 

weltliche ab. Etliche Male, wahrend sie von weitem den 

Kirchengesang vernehmen, hat ihr Verstand sie nicht 

angeschickt, zu untersuchen und festzustellen, ob der Gesang 

kirchlicher Natur ist oder nicht. Vielmehr trifft das Wort des 

Mor Philoxenus zu (beim Kampf gegen den Teufel, jenen 

Liederkomponisten): „Wenn die gottliche Eiirsorge nicht ware, 

\ielleicht wiirde die Seele den Korper verlassen, um dem 

Gesang dieses Versuchers anzuhangen.“9i Dabei sind sie als 

Unterrichtete besonders angehalten, sich von weltlichem 

Gesang loszusagen und diesen zu ersetzen durch kirchliche 

1 Korinther 14,14-19 
Siehe rXiBnote 25 
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jederzeit unter uns und in iins im Heiligtum lebt^^. Unser Herr 

Jesus Christus spricht in seinem Heiligen Evangelium: „Siehe, 

das Konigreich Gottes ist mitten unter euch.“^7 Audi im 

rituellen Kirchengebet sagen wir: „Siehe, das Konigreich ist 

mitten unter dir, o Sunder. 

Uns ist sehr wohl bekannt, dass Mor Ephrem Messdienerinnen 

Hymnen sowie Kirchengesange mit rechtglaubigen Lehren aus 

den Biichern beibrachte, um gegen die Schwindelei des 

Bardaisan vorzugehen. Auf diese Art ebnete er einen Pfad, auf 

welchem Menschen mit treuherzigem Glauben und 

beschrankter Gelehrsamkeit (damals also Erauen, Magde und 

Madchen, denen der Zugang zu Bildung verwehrt war) 

gebildete Gelehrte und Weise dieser Welt niederrangen^9. 

Dabei ging es Mor Ephrem vordergriindig nicht darum, mittels 

dieser Hymnen Sanger oder Zuhorer aufzuheitern. Vielmehr 

sollten sie derart beten, dass sie Sinngehalt der spirituellen 

Bucher gewahr und damit in Geist und Verstand bereichert 

werden. Paulus sagt dazu: „Wenn ich in Zungen bete, so betet 

mein Geist; mein Sinn aber bleibt ohne Friichte. (...) In der 

Kirche dagegen mochte ich lieber fiinf Worte mit meinem 

Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 

Vgl. 2.Mose 29,45 and Jeremia 14,7; 31,33; 32,38 und Ezechiel 11,20; 14,11; 
34,24; 37,23; 37,27 und Sacharja 8,8 und 2 Korinther 6,15-18 und Hebraer 
8,10 

Lukas 17,21 

Siehe Fubnote 22 
^9 Vgl. 1 Korinther 1,27 
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Sollte nun jeinand die Frage stellen, wann diese Erkenntnis 

verweigert wird, antworten wir hierauf wie folgt: Sie wird 

verweigert, wenn wir ihr entgegenwirken wollen, wenn wir in 

Siinde verfallen und keine Regung zeigen, von ihr abzuriicken, 

Oder wenn die Blindheit des Urteilsvermogens zur Abkehr von 

Ordnungen und Gesetze der Zivilisation hin zu denen von 

Biestern und Teufeln fhhrt. Allerdings gibt es einen weiteren 

sehr wichtigen Grund, und zwar ein fehlender Glaube. Dazu 

sagt Mor Philoxeniis: „Hat sich jemand keinen Glauben 

erworben, kdnnte er alles leugnen, was in den Heiligen 

Biichern niedergeschrieben steht. Er konnte liber alles 

Verborgene, das wahrhaftig besteht, behaupten, dass es nicht 

existent ist. Zudem fande er keinen direkten AnstoB daran, an 

allem Unsichtbarem zu zweifeln.“^4 

Als kurzer Einschub zum zitierten Begriff „Leben“ sei gesagt: 

Reden wir vom Leben, dann ist nicht das physische Dasein 

gemeint, denn die Seele ist ja der Lebensspender des Korpers. 

Erkrankt jedoch die Seele (durch Leiden) oder stirbt sie gar (in 

Siinde), welches Leben der Strapazen folgt darauf? Mor 

Philoxeniis sagt^s^ dass auch im Falle des Sterbens der Seele (in 

Siinde) dieselbe nach wie vor in Regung ist, da sie ihrem Wesen 

nach unsterblich ist. Das spirituelle Leben also ist nicht nur 

eine Zwischenzeit etwa von Tagen, Wochen, Monaten, Jahren 

oder Generationen, falls jemand falschlicherweise annehmen 

sollte, dass Gott lediglich im Tempel anzutreffen ist und nicht 

Siehe FiiBnote i8 

Siehe Fuhnote 19 



Stimme des Hirten 8 

2. Durch das „geschriebene Prinzip“, welches in 

Steintafeln festgehalten ist: „Haltet seine Satzungen 

und seine Gebote, die ich euch heute auferlege, damit es 

euch und euren Kindern nach euch wohlergehe und ihr 

lange lebet in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch 

geben wird fiir alle Zeit.“^i 

3. Durch das „geistliche Prinzip“, welches in unsere 

Herzen eingepragt ist, wobei die Herzen selbst 

erneuerbar sind. So spricht der Herr durch den ins Exil 

verschleppten Propheten Ezechiel: „Ich will ihnen ein 

neues Herz verleihen und einen neuen Geist in ihr 

Inneres legen. Ich werde das steinerne Herz aus ihrem 

Leib entfernen und ein Herz aus Eleisch ihnen geben. 

Dennoch sind wir dariiber hinaus verpflichtet, die 

Herzen durch die erldsende BuBe zu erneuern: „Werft 

von euch alle Untaten, die ihr begangen habt und 

schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist - 

und ihr werdet nicht sterben, Haus Israel.“^3 ziel dieses 

Prinzips ist es, dass wir im Gesetz leben und das Gesetz 

in uns lebt - andernfalls sind wir nicht lebendig. Noch 

vor allem erschuf uns der Herr fur das Verherrlichen 

seiner Erhabenheit sowie die Teilhabe an ihm, um das 

himmlische Konigreich letztlich zu erben. Selbst wenn 

wir nicht leben, so ist doch das Gesetz selbst allzeit 

lebendig. 

Deuteronomium 4,40. Zusatzlich vgl. Deuteronomium 6,5.6; 30,6; 30,14 

Ezechiel 11,19 
^3 Ezechiel 18,31 
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der Lage ist, sich selbst lieb zu haben, hat jedermann lieb. (...) 

VVer seinen Nachbarn lieb hat, hat Gott lieb. Und wer Gott lieb 

hat, hat sich selbst lieb.“7^ 

Wenn wir nun aus historischem Blickwinkel auf die Zeit von 

der Entstehung aller Geschopfe bis hin zur Erflillung der Zeit 

schauen, stellen wir test, dass die Erkenntnis Gottes 

offenknndig war und allzeit jedermann offenkundig ist79. 

Wieso sonst hatte Gott bestraft die Kinder Kains mit einer Flut, 

die Sodomiter mit Regen aus Feuer sowie Schwefel, die Agypter 

mit zehn Plagen? In samtlichen Zeitaltern ist er als Vergelter in 

Erscheinung getreten, solange bis er offenbar wurde im 

Fleisch^*^. 

Damit ist die Erkenntnis Gottes auf verschiedene Weise durch 

diverse Regeln bzw. Prinzipien greifbar: 

1. Durch das „veranlagte Prinzip“, welches in unserem 

Wesen in Form des Gewissens sowie der Uberlieferung 

seitens Adam an seine Kinder vorhanden ist. In jedem 

Zeitalter gab es Menschen, die dieser Erkenntnis wiirdig 

wurden und sie vorbildhaft an ihre Kinder und 

Nachfahren tradiert haben. Umgibt sich der Mensch 

jedoch mit Untreue, wird diese Erkenntnis 

unterbunden. Das Gewissen indes lasst sich nicht 

betriigen und betriigt nicht! 

Siehe FuBnote 12 

Vgl. Romer 1,19 

Vgl. 1 Timotheiis 3,16 
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gekommen, damit sie Leben haben iind mehr als das haben.“73 

Der Heilige Antonins schreibt: „Der Herr ist das Leben jedes 

mundigen Wesens, das durch seine Hande seinem Abbilde 

nach erschaffenen wiirde. Er ist der giiltige Geist des Vaters 

und seines nicht verwechselbaren Abbildes.“74 Dabei ist uns 

nur allzu gut bewusst, dass sein Wirken in uns zu unserem 

Zwecke ist, und das nicht zu seinem Vorteil, sondern zu 

unserem. Der Himmel ist fiir seine Hochachtung zu klein und 

kein Geschopf vermag den Glanz seiner Verehrung auszuhalten 

- an welcher Behausung erfreut sich der Herrgott also mehr, 

als an einem Menschen voller Liebe und ohne Verderben? Der 

Herr spricht: „Wer mich liebt, bewahrt mein Wort, und mein 

Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 

Wohnung bei ihm nehmen.“75 

Um unsere Rede iiber die Erkenntnis des Erhabenen 

auszustaffieren, fiihren wir weitere Zeugnisse des Vater 

Antonins an: „Wer sich selbst kennt, kennt Gott. Und wer ihn 

kennt, kennt auch seine Handlungen, die seinen Schopfungen 

begegnet sind.‘V6 ,Wer sich selbst kennt, kennt Gott. Und wer 

ihn kennt, dem ziemt es, ihn gebiihrlich anzubeten.‘V7 „Wer 

sich mit seinem Nachbarn iiberwirft, iiberwirft sich mit sich 

selbst. Und wer seinem Nachbarn Boses tut, tut sich selbst 

Boses. Wer seinem Nachbarn Gutes tut, tut sich selbst Gutes. 

(...) Wer sich selbst kennt, kennt jedermann. (...) Und wer in 

73 Johannes 10,10 

74 Siehe FuBnote 8 

75 Johannes 14,23 

76 Siehe Ful3note 10 

77 Siehe FuBnote 11 



5 
Stimme des Hirten 

durch die Vater der Heiligen Kirche sowie wahrhaftig Glaubige 

in gleichem Mabe ins Leben Eingang fanden. Isaak von 

Antiochien sagt hierzn: „Schatze sind in Biichern verborgen, 

wer mag in ihnen da nicht graben? Kostbarkeiten sind in 

Biichern angesammelt, wer sich in ihnen beeifert, der wird 

reich. (...) Lies in den Biichern der Propheten, welche 

Hansverwalter Gottes sind. Porsche in den Biichern der 

Apostel, welche zn wortgewandten Lehrern der Botschaft 

wiirden. Grabe in den tiefsinnigen Kostbarkeiten, dem Alten 

Testament, Schatz der Biicher. Mose wird dir dabei ein Lotse 

sein, welcher Geheimnistrager der Gottheit ist. (...) Kann das 

Wissen etwa einen schweren Magen verursachen und den 

Inhalt nicht gut verdauen, wenn es ohne MaB zu sich 

genommen wird? (...) Falls jemand den Regen daran hindert, 

sein Ackerfeld richtig zu bewassern, dann soil derselbe der 

Ki'aft des Lernens schmahen, damit er nicht reich wird an der 
Erkenntnis.“7i 

Das Wort Gottes wurde uns also zuteil, auf dass wir durch das 

Wort leben und das Wort in uns lebendig ist. Gott wollte in den 

Augen seiner hoher gestellten Schopfung (hoher gestellt freilich 

nicht deshalb, weil sie zuallererst erschaffen wurde, sondern 

weil sie alien anderen Schopfungen vorangestellt und hoher 

gestuft wurde durch die gewahrte Bevollmachtigung) nicht 

weiter gleichgiiltig betrachtet werden, sondern aufzeigen, dass 

er lebendig und in ihm unser Leben ist: „Die Worte, die ich zu 

euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben.„Ich bin 

Siehe FuBnote 5 
Johannes 6,63 
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des Herrn verbringt? Zunachst ist freilich klar: Weil Gott nicht 

endlich ist, geniigt der Mensch aiich nicht, ihn in den Tagen des 

Diesseits vollends zii erforschen und zu studieren. Dies ist 

bedingt diirch die Last seiner physischen Wesensart, der 

Beschaffenheit seiner Auffassungsgabe und der Tatsache, dass 

er erschaffen wurde und nicht selbst Schopfer ist. Dennoch 

wlinscht sich der Herr von den Menschen, dass sie ihn 

kennenlernen und sich auf ihn einlassen. So steht geschrieben 

im Buche des klagenden Propheten Jeremia: „Ich will mein 

Gesetz in ihre Gemeinschaft einfiihren und in ihre Herzen 

schreiben, ich will ihnen Gott sein und sie sollen mein Volk 

sein. Und keiner wird seinen Bruder oder Freund lehren und 

sagen: ,Erkenne den Herrn!‘ Denn alle sollen mich erkennen, 

von den Kleinen bis zu den GroBen. So spricht der Herr.“^^ 

Dariiber hinaus wird im Buche Hosea verdeutlicht, dass der 

Herr ein Strafgericht mit den Erdenbewohnern hatte, da weder 

Wahrheit noch Gnade noch Erkenntnis Gottes in der Welt 

existent waren. Im Besonderen kritisiert er die Priester, weil sie 

das Volk nicht unterrichteten^9. im Buch des Weisen spricht 

der Herr ferner: „Ich, die Weisheit, erschuf die Klugheit; und 

Wissen sowie Erkenntnis sind mir eigen. (...) Ich habe mich 

erfreut auf dem Umkreis seiner Erde [d.h. des Herrn]; und ich 

fand Wonne in den Menschenkindern.^Vo 

Vor diesem Hintergrund sind wir also dazu aufgefordert, die 

Heiligen Bucher zu studieren! Jene, welche der Herr uns 

offenbart und iiberliefert hat; jene, welche Leben bedeuten und 

Jeremia 31,33.34 
^9 Vgl. Hosea 4,1-9 

Spriiche 8,12.31 
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Dervveil die christliche Lehre im Zeitraffer dieses Lebens nicht 

ausschoptbar ist, mag sich jemand dennoch einbilden, ein 

bestimmtes Stadium erreicht zu haben, auf nichts und 

niemanden angewiesen zu sein - sagen wir weder auf ein 

bildendes Wissen noch eine beschiitzende Gnade gottlicher 

Fiirsorge noch einen geistlichen Ratschlag oder andere 

Hilfswerkzeuge des Herrn, die zu spiritueller Lebensfiihrung 

geleiten. Hierzu Stellung nehmend sagt Isaak der Syrer: „Ist 

diese Machtigkeit eine durch Versuchungen bzw. Priifungen 

hervorgerufene Gabe, dann bedarf jemand - selbst wenn er 

erhaben ist und in Spiritualitat auf die Stufe eines [Apostel] 

Paulus emporsteigen moge - nach wie vor der Furcht sowie 

Vorsicht, so dass er vom Begegnen samtlicher Versuchungen 

profitiert. Wer schon hat das vertrauenswlirdige Land in der 

von Raubern wimmelnden Welt der Sterblichkeit erreicht und 

die Garantie erhalten, nicht vom rechten Weg abzukommen? 

Das war nicht einmal den heiligen Engeln gegeben, damit sie 

nicht ohne uns vollkommen werden! Und nun soil - noch vor 

der gesamten geistig und leiblich beschaffenen Gemeinschaft - 

jemandem zuteilwerden, dass er ohne Wandel sich wiinschen 

kann, vollkommen zu werden, wobei ihm nicht einmal eine 

einzige Versuchung im Gedanken widerfahrt?“^7 

Wie sehr jemand nun aber auch Sorge tragen moge, die Wege 

des Herrn zu lernen, tagein tagaus muss er feststellen, dass die 

Tage seines Lebens fiir dieses Ziel nicht ausreichen. Warum 

also ist es fiir einen stolperfreien Lebenspfad notig, dass 

jemand all seine Tage mit dem Nacheilen hinter der Erkenntnis 

Siehe FuBnote i 
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